
Zur Verstärkung unsers Teams suchen 

wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Kreative Programmleitung
(m/w/d)

Für Rückfragen 
steht Ihnen 

Frau Hertkorn unter der 
Rufnummer 0711/83086-300 

zur Verfügung.

frechverlag GmbH,
Personalwesen, Turbinenstr. 7, 70499 Stuttgart

bewerbung@frechverlag.de

oder per E-Mail an

Gesucht!
Kennen Sie TOPP? Der frechverlag in Stuttgart, einer der größten und dynamischsten Ratgeberverlage 
Deutschlands, sucht für seine „kreativen Kernthemen“ Basteln, DIY, Wohnen und Lifestyle eine Pro-
grammleitung. Kommen Sie zu uns, wenn Sie große Entscheidungsspielräume und kreative Entwick-
lungsmöglichkeiten (fast) ohne thematische Grenzen lieben, wenn Sie mit einem jungen, motivierten 
Team etwas bewegen möchten, wenn Sie den Erfolg suchen und sich immer auf der Jagd nach dem 
nächsten Bestseller befinden. Lassen Sie uns gemeinsam den „New-Ratgeber“ erfinden! Kommen Sie zu 
uns, wenn Sie mit uns Ihre Buch-Träume verwirklichen wollen! 

Sie passen zu uns, wenn…
• Sie bereits über Erfahrung in der Programmleitung verfügen oder den nächsten Schritt in Ihrer Karriere anstreben
• Sie über eine große Begeisterung für die Themenbereiche  Kreative Freizeitgestaltung, Basteln, 
   Dekorieren, Wohnen verfügen
• Sie über ein ausgeprägtes Gespür für Konzepte, Trends, Bildsprache und Layout verfügen
• Sie es lieben, Teams oder Arbeitsgruppen zu führen und gemeinsam zu kreativen Höhenflügen zu bringen
• Ihr Arbeitsstil sich durch Pragmatismus, Zielstrebigkeit und Kompromissbereitschaft auszeichnet      
   – genau auf der Mitte zwischen „Problemlöser“ und „Wunscherfüller“
• Sie Spaß an Innovationen und Veränderungen haben und die Suche nach 
   neuen Wegen der Wiederholung immer gleicher Abläufe vorziehen.

Wir bieten:
• eine große „Spielwiese“ voller kreativer Themen, wunderschöner Bücher, 
   einer attraktiven Zielgruppe und zahllosen Trends und Weiterentwicklungen
• viel Verantwortung, aber auch großen Entscheidungsspielraum und die Möglichkeit, 
   den eigenen Tätigkeitsbereich in Teilen selbst zu definieren
• eine passgenau zugeschnittene Einarbeitung und aktive Unterstützung durch 
   die Kolleg:innen und Vorgesetzten – falls gewünscht auch mit einem mehrstufigen 
   Plan für die Verantwortungsübernahme
• Teilnahme an der strategischen Weiterentwicklung des gesamten Verlages, 
   an Marketing- und Programmplanung
• einen hochmodernen Arbeitsplatz in neuen Räumlichkeiten

Wir freuen wir uns über die Zusendung Ihrer Bewerbung mit Angaben zum frühestmöglichen 
Eintrittstermin und zu Gehaltsvorstellungen an:


